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Mitteilnngen aus dem chemisehen Institnt der 
Universifit Heidelberg. 

18. ober die Rednktion der Hetonhydracine. 

U b e r  Benzhydrylhydraz in  und  symmet r i scbes  
Dibenzhydrylhydraz in ;  

A. Darapeky. 
von 

(Schlusa.) 

Benza l  ni t roeobenzhydrylhydrazin,  
C H  

‘\CH.N(NO).N : CH.C,H,. 
C3,’ 

Veraetzt man eine konzentrierte alkoholische Lasung von 
Nitrosobenzhydrylhydrazin mit der berechneten Menge Benz- 
aldehyd und fdgt einige Tropfen verdiinnte Schwefelsaure hinzu, 
so &bt sich die Mischung sofort gelb und erstarrt in wenigen 
Augenblicken zu einem gelben Kristallbrei. Das erhaltene 
Kondensationsprodukt bildet, aus wenig Alkohol umkristallisiert, 
feine, gelbe Nadeln, die bei 96O unter lebhafter Zersetzung 
schmelzen. 

0,1125’g Subatanz gaben 13 ccm N bei 1 7 O  und 762 mm B. 

N 13,33 13,45 Oj0. 

Berechnet fur C,,H,,ON,: Gefunden : 

Die gleiche Verbindung entsteht auch durch Einwirkung 
von salpetriger Saure auf Benzalbenzhydrylhydrazin. 

o-Oxybenzalnitrosobenzhydrylhydrazin, 

Wird in der gleichen Weise aus Salicylaldehyd und Nitroso- 
benzhydrylhydrazin in alkoholischer Losung unter Zusatz einer 
Spur verdiinnter Schwefelshre dargestellt und kristallisiert 
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BUS wenig Alkohol in feinen, gelben, gllinzenden Nadeln. 
Schmelzp. 100 O unter Zersetzung. 

0,1131 g Subatanz gabm 12,5 ccm N bei 17O und 760 mm B. 
Berechnet fiir C,,H,,O,N, : Gefunden 

N 12,69 12,83 OI,,. 

Versuche  z u r  Dar s t e l lung  von Benzhydrylaz id ,  

I. 2,5 g Nitrosobenzhydrylhydrazin wurden mit 50 ccm 
10 O/,,iger Schwefelsaure ubergossen , wobei keine Reaktion 
eintrat. Beim ErwZlrmen aber machte sich sofort der an- 
greifende Geruch nach Stickstoffwasserstoifsaure bemerkbar, 
und beim Durchleiten von Wasserdampf ging ein farbloses 0 1  
iiber, das bei l i ge rem Stehen allmihlich fest wurde. 

Das Destillat ward ausgeathert, die atherische Liisung 
mit entwiissertem Glaubersalz getrocknet und im Vakuum 
fraktioniert. Bei 185O unter 40 mm Druck destillierten 1,3 g 
eines dicken, farblosen 01s. Dasselbe erstarrte nach einiger 
Zeit zu einer halbfesten, kristallinischen Masse, die sich gegen 
45 O wieder verfliissigte. Das Auftreten von Stickstoffwasser- 
stoff lieD vermuten, da6 das primar entstandene Benzhydrylazid 
durch die anwesende verdiinnte Schwefelsaure teilweise sekundilr 
zu Benzhydrol und Stickstoffwasserstoff verseift worden war 
Die Anltlyse bestitigte diese Vermutung und wies auf ein 
Gemenge von dem erwarteten Azid und Benzhydrol hin. 

0,2623 g Substanz gaben 23 ccm N bei 1 7 O  und 743 mm B. 
Benzhydrylazid, berechnet fur C,,H,,N,: 
Benzhydrol, berechnet Wr C13HlsO: N - 

N 2030 o/o. 

Gefunden: N 9,95 O/,,. 

DaB in dem erhaltenen Produkt in der Tat Benzhydryl- 
azid enthalten war, folgt daraus, dal3 dasselbe beim anhaltenden 
Eochen mit verdiinnter Schwefelshre reichliche Mengen Stick- 
stoffwasserstoff lieferte; mit Natronlauge dagegen trat ebenso 
wenig Verseifung ein, wie bei Benzylazid. I) 

Als die schwefelsaure Lijsung nach dem Abdestillieren des 
Benzhydrylazids und Benzhydrols rnit Natronlauge BbersZlttigt 

1) Ber. 33, 2562, 2741; dies. Journ. [2] 63, 434. 
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war, fie1 ein farbloses 01  aus von unangenehm basischem 
Geruch. Dasselbe wurde mit Wasserdampf iibergetrieben, das 
Destillat rnit Salzsaure angesauert und auf dem Wasserbad 
eingedampft. Der Riickstand wog 0,35 g und kristallisierte 
aus 5 ccm heiBem Wasser in langen, weiBen Nadeln. Dieselben 
besaBen Eigenschaften und Zusammensetzung des salzsauren 
Benzhydrylamins. 

0,1151 g Substanz gaben 0,0741 g AgCl. 

c1 16,17 15,93 O/,,. 

11. 2,5 g Nitrosobenzhydrylhydrazin und 50 ccm 1 Ol0ige 
Schwefelsaure wurden wie bei Versuch I. mit Wasserdampf 
destilliert. Aber auch jetzt trat sofort Stickstoffwaaserstoil 
auf. Gegen Ende der Destillation erstarrte das iibergehende 
0 1  schon im Kiihler zu weiBen Nadeln. Diese schmolzen bei 
68 O, gaben auch bei mehrstiindigem Kochen mit verdiinnter 
Schwefelsaure keinen Stickstoffwasserstoff, waren iiberhaupt 
stickstofffrei und bestanden somit offenbar aus reinem Benz- 
bydrol. Bus dem Destillat wurden durch Ausathern und 
Braktionieren der atherischen Losung 0,8 g 01  gewonnen, das 
unter 12 mm Druck bei 165O-168O uberging und allmahlicb 
eu einer kristallinischen Masse erstarrte. 

0,2820 g Substanz gaben 11,4 ccm N bei 18O und 773 mm B. 

Berechnet fur C,,H,,NCl: Gefunden: 

Berechnet fiir C1,H,,Ns: Gefunden: 
N 20,lO 4,75 %. 
Der im waBrigen Destillat enthaltene Stickstoffwasserstoff 

wurde als Stickstoffsilber identifiziert. 
Die schwefelsaure Losung lieferte, der gleichen Behandlung 

wie bei Versuch I. unterworfen, 1,l g salzsaures Benzhydryl- 
amin. 

Sehr verdiinnte Schwefelsaure be@nstigt somit den sekun- 
daren Zerfall des Benzhydrylazids in Diphenylkarbinol und 
Benzhydrylamin. Starke Schwefelsaure (1 Vol. konzentrierte 
Schwefelsaure und 1 Vol. Wasser) wirkt schon in der Kalte 
heftig auf Nitrosobenzhydrylhydrazin ein ; da indessen dabei 
gleichfalls intensiver Geruch nach Stickstoffwasserstoff sowie 
Gasentwicklung auftritt, wurde die Reaktion nicht weiter ver- 
folgt, sondern versucht, mit Hilfe Yon Phosphorsaure das  
reine Benzhydrylazid darzustellen. 
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111. 1,5 g Nitrosobenzhydrylhydrazin wurden unter An- 
wendung von 50 ccm 10°/,iger Phosphorsiiure wie bei den 
Versuchen I. und IL behandelt. 

Die Destillation des libergehenden 01s im Vakuum ergab 
0,8 g eines bald erstarrenden, aber gleichfalls nicht einheit- 
lichen Produkts. 

0,1823 g Substanz gaben 11,6 ccm N bei 18O und 766 mm B. 

N 20,lO 7,41 Ole. 
Berechnet fttr C,,H,,N,: Gefunden: 

Die Subshnz ward mit vie1 Wasser ausgekocht und die 
wiiBrige Losung durch ein feuchtes Faltenfilter filtriert. Beim 
Abkiihlen des Filtrats fie1 reines Benzhydrol in feinen Niidel- 
chen aus, die bei 68O schmolzen. Zur Analyse wurde dasselbe 
nochmals aus Wasser umkristallisiert und im Vakuum ge- 
trocknet. 

0,1227 g Substanz gaben 0,3801 g CO, und 0,0714 g H,O. 

C 84,78 84,49 'lo 
H 6,52 6,47 ,> - 
Bus dem wiiBrigen Destillat ward mit Sibernitratlosung 

Stickstoffsilber gefallt , wiihrend aus der ruckstandigen phos- 
phorsauren Losung auf die h h e r  beschriebene Weise 0,6 g 
salzsaures Benzhydrylamin gewonnen werden konnten. 

IV. Auch Essigsiiure an Stelle von Phosphorsiiure fiihrte 
nicht zum Ziel. 1,5 g Nitrosobenzhydrylhydrazin und 50 ccm 
loo/,, iger Essigsiiure gaben, mit Wasserdampf destilliert, 0,3 g 
eines bald erstarrenden, farblosen 01s vom Siedepuiikt 155O-165O 
bei 12 mm Druck. 

0,1939 g Substanz gaben 3,7 ccm N bei 18O und 766 mrn B. 

Berechnet fur C,,H,,O: Gefunden : 

Rerechnet fiir C,,H,,N,,: Gefunden: 
N 20,lO 2,22 yo. 

AuBerdem wurden 0,6 g salzsaures Benzhydrylamin er- 
halten. 

V. Ebensowenig gelang es, etwa direkt aus salzsaurem 
Benzhydrylhydrazin mit salpetriger Siiure bei Gegenwart fiber- 
schiissiger Schwefelsiiure in der Kalte reines Benzhydrylazid 
zu erhalten. 2,3 g Benzhydrylhydrazinchlsrhydrat wurden in 
30 ccm Wasser geltist und 10 ccm verdunnte Schwefelsiiure 
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hinzugefiigt , wobei sich das Sulfat als weiber Kristallbrei ab- 
schied. Letzterer verwandelte sich beim allmilhlichen Zusatz 
einer Losung von 1 g Natriumnitrit in 10 ccrn Wasser unter 
Eiskuhlung in eine gelbe, schmierige Mame, die beim Schiitteln 
mit Ather von diesem leicht aufgenommen ward. Die atherische 
Losung wurde mit Sodalosung und Wasser gewaschen, mit 
Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum fraktioniert. Er-  
halten wurden 0,8 g eines farblosen, allmahlich erstmenden 
Ols, das gegen 170° unter 16 mm Druck siedete, aber nur die 
Balfte der fir Benzhydrylazid berechneten Menge Stickstoff 
enthielt. 

0,1641 g Substam gaben 14,6 ccm N bei 15" und 751 mm B. 

N 20,lO 10,30 OlO.  

Bei einem zweiten Versuch wurde die atherische Losung 
im Vakuum bei gewohnlicher Temperatur verdunstet. Es 
hinterblieb eine von einem gelben 01  durchtrankte kristallinische 
Masse. Mit siedendem Ligro'in lieB sich daraus Nitrosobenz- 
hydrylhydrazin ausziehen vom Schmelzp. 92 O-93 O. Dasselbe 
gab in alkoholischer Losung mit Eisenchlorid die charakteristische 
Purpurfarbung und wurde zur weiteren Identihierung in das 
vorher beschriebene, gelbe Benzalnitrosobenzhydrylhydrazin vom 
Schmelzp. 96 O ubergefuhrt. 

Bei einem weiteren Versuch wurde der beim Kochen von 
Nitrosobenzhydrylhydrazin mit verdunnter Schwefelsaure ent- 
wickelte Stickstoffwrtsserstoff quantitativ bestimmt. 

200 ccrn 5prozent. Schwefeleaure wurden rnit 0,825 g Nitrosobenz- 
hydrylhydradn 2,/, Stunden lang am RuckfluEkuhler zum Sieden erhitzt. 
Das obere Ende des Kiihlers war durch ein Glasrohr rnit einer Vol h a r d -  
schen Vorlage verbunden, welch letztere 50 ccm Normal-Natronlsuge 
enthielt. Nach dem Erkalten ward der Kiihler nach abwgrts gerichtet 
und die Flussigkeit auf ein kleineres Volumen abdestilliert. Der Inhalt 
der Vorlage ward, unbekiimmert um dae rnit iibergegangene 01, unter 
Zusatz yon Phenolphtaleih mit 34,15 ccm Normal - Schwefelstlure 
zuriicktitriert. Mithin wurden verbraucht 15,85 ccm 'Ilo Normal-Natronlauge, 
entsprechend 0,06816 g N,H. Fur  den quantitativen Verlauf der Ver- 
aeifung EU Benzhydrol und Stickstoffwaeserstoff berechnen sich 0,1563 g 
N8H. Die Menge des erhaltenen Stickstoffwasserstoffs betrug somit 43,6 "lo 
der Theorie. 

Bus der schwefelsauren Losung schieden sich beim Stehen 
lange, gelblich gefarbte Nadeln in geringer Menge aus. Die- 

Berechuet fur C,,H,,N,: Gefunden : 
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selben wurden ausgeathert und aus Alkohol umkristallisiek 
Die so erhaltenen, nunmehr farblosen Nadeln schmolzen bei 
LOSO und waren offenbar identisch mit Benzhydrolather (C, EQ2 
GH . 0 . CH (C, H&, welch letzterer bekanntlich unter anderem 
durch Einwirkung von Schwefelsllure auf Benzhydrol 1) erhalten 
werden kann, und dessen Schmelzpunkt zu 1 1 1 O  angegeben 
wird. Z u  einer Analyse reichte leider die erhaltene geringe 
Menge nicht au8. Nach Entfernung des Benzhydrolithers 
ward die schwefelsaure Liisung mit Natronlauge in der iiblichen 
Weise behandelt und lieferte so noch 0,2 g salzsaures Benz- 
hydrylamin. 

Diacetylbenzhydrylhydrazin, 

2 g Benzhydrylhydrazin werden mit 3 g (ber. 2g) Essigsgure- 
anhydrid ubergossen. Die Mischung verfliissigt sich teilweise, 
unter schwacher Erwarmung. Nach einstiindigem Erhitzen auf 
dem Wasserbad erstarrt der zlhe, gelbe Sirup beim Abkuhlen za 
einem Brei weif3er Nadeln. Diese werden zerrieben, abgesaugt 
rnit Ather ausgewaschen und aus 15 ccm Alkohol umkristallisiert 
Beim Erkalten scheidet sich Diacetylbenzhydrylhydrazin sehr 
Iangsam ab in herrlich ausgebildeten, dicken , glanzenden Ta- 
feln vom Schmelzp. 1970-198O. Ihre Menge betrug nach 
eintagigem Stehen 1,7 g. 

0,2262 g Substanz gaben 20,6 ccm N bei 24O und 754 mm B. 

N 9,93 10,13 Ole. 
Fiir Monoscetylbenzhydrylhydrazin C,,H,,ONa berechnen 

sich 11,67O/, N. Die Verbindung ist in Wasser und Ligroin 
unloslich, sehr schwer loslich in Ather, leichter in kaltem Chloro- 
form und warmem Benzol oder Alkohol. 

Dibenzoylbenzhydrylhydrazin, 

Berechnet fiir C,,H,,O,N, : Gefunden: 

Kann leicht aus Benzhydrylhydrazinchlorid durch Kochen 
mit Benzoylchlorid in Benzollosung unter Zusatz von Soda 

') Zagoumenny, Ann. Chem. 184, 176, 
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oder in wariger Liisung in der Kalte nach S c h o t t e n - B a u -  
m a n n  bereitet werden. 

I. 1,2 g pulverisiertes Benzhydrylhydrazinchlorid werden 
zwei Stunden mit 100 ccm Benzol, 1,5 g (berechnet 1,4g) 
Benzoylchlorid und 5 g calcinierter Soda unter Ruckflutl ge- 
kocht. Der Niederschlag wird abfiltriert, zur Entfernung des 
entstandenen Chlornatriums und der uberschiissigen Soda mit 
warmem Wasser ausgezogen und der unlosliche Riickstand aus 
viel siedendem Alkohol umkristallisiert. Beim Erkalten fallt 
Dibenzoylbenzhydrylhydrazin in kleinen, glinzenden Bliittchen 
BUS. Die Substanz schmilzt bei 262O zu einer gelben Fliissig- 
keit. Die Ausbeute an analysenreiner Substanz betrug I ,2 g. 

0,1751 g Substane gaben 11,2 ccm I\ bei 22O und 758 mm B. 

N 6,SO 7,'L2 Ole. 
Berechnet fur C9,€Iz*02N2 : Gefunden : 

Monobenzoylbenzhydrylh ydrazin C,,H,,ON, wurde 9,27O/, N. 
verlangen. 

II. Man schuttelt eine Losung von 1,2 g salzsaurem Benz- 
hydrylhydrazin in 50 ccm Wasser mit iiberschiissigem Benzoyl- 
chlorid (3 g) und Natronlauge bis zur bleibenden alkalischen 
Reaktion. Das Reaktionsprodukt, eine weiBe, flockige Masse, 
liefert beim Umkristallisieren aus viel Alkohol gleichfalls reines 
Dibenzoylbenzhydrylhydrazin vom Schmelzp. 262 O. 

0,1906 g Substanz gaben 11,s ccm N bei 19O und 740 mm B. 

N 6,90 6,93 O1,. 

Die Verbindung ist unliislich in Wasser, Ather und LigroTn, 
schwer loslich in Benzol und Chloroform, leichter in warinem 
Eiseseig, sehr schwer lijslich in kaltem, schwer 16slich in 
siedendem Alkohol. 

Eine weitere interessante Bildungsweise aus dem sym. Di- 
benzhydrylhydrazin findet sich spater beschrieben. 

Durch die Bildung obiger Diacetyl- und Dibenzoylver- 
bindung unterscheidet sich Diphenylmethyl- von Diphenyl- 
methylenhydrazin, das nicht imstande ist, mehr als eine Acetyl- 
oder Benzoylgruppe aufzunehmen. l) 

Berechnet fiir C,,H,,O,N,: Gefunden : 

l) Dies. Journ. [2] 44, 197. 
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Benzhydrylsemicarbaz id ,  

Eine Losung von 1,2 g salzsaurem Benzhydrylhydrazin und 
0,5 g cyansaurem Kali in 10 ccm Wasser erstarrt nach kurzem 
Erwiirmen auf dem Wasserbad zu einem Eristallbrei. Durch 
Umkristallisieren aus Wasser erhklt man farblose Blatter. 
Die Substanz besitzt keinen scharfen Schmelzpunkt, soiidern 
sintert deutlich bei 1509 ist aber erst gegen 160° vollig ge- 
schmolzen. 

0,1931 g Substanz gaben 30,l ccm N bei 2 1 O  und 754 mm B. 

N 17,43 17,60 *I6. 
Berechnet fiir C,,H,,ON, : Gefunden: 

Benzhydrylsemicarbaid ist sehr schwer loslich in Ligrofn, 
schwer loslich in kaltem Wasser oder Benzol, leichter in 
beiden beim Erwarmen, leicht liislich bereits in der Kalte in 
Alkohol, Eisessig und Chloroform. 

Benzbydrylphenylthiosemicarbazid, 
C,H, 

\CH.NH.NH.CS.NH.C, 13,. 
c , d  

2 g Benzhydrylhydrazin werden in 5 ccm Alkohol unter 
gelindem Erwarmen geliist und 1,4 g Phenylsenfol, mit gleich- 
falls 5 ccm Alkohol verdiinnt, hinzugefugt. Die Mischung er- 
hitzt sich spontaa unter voriibergehender Gelbftirbung bis zum 
Sieden. Beim Erkalten scheiden sich sehr allmiihlich weae, 
harte Kristallwarzen ab. Ihre Menge betrug nach mehrtilgigern 
Stehen 3,2 g. Beim Umkristallisieren aus 110 ccm Alkohol 
wurden 2,3 g zu Biischeln vereinigte, weiBe Prismen erhalten. 
Die Substanz ist fast unloslich in Wasser, schwer liislich in 
kaltem, leichter in warmem Alkohol, leicht liislich in Benzol 
und Chloroform, schwer liislich in Ather und Ligroh. Schmelzp- 

0,2594 g Subetanz gaben 28,9 ccm N bei 2C0 und 758 mm B. 

163'- 164'. 

Berechnet fur C,,H,,N,S: Cefunden : 
x 12,61 12,46 "I,,. 
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1 -Benzhydryl-3,5-dimethylpyrazol, 
CH,.C=CH 

c6Hs>CH.N(=A 

.CH, 
C6H5 

UbergieBt man 2 g Benzhydrylhydrazin mit 1 g Acetyl- 
aceton, so trubt sich das Gemisch sofort unter Wasserabscheidung 
und erhitzt sich dabei spontan so stark, daB man anfangs fiir 
gute Eiihlung sorgen muB, urn Verluste an Acetylaceton zu 
vermeiden. Nach kurzem Erhitzen auf dem Wasserbade ist 
die Reaktion beendet. Der abgeschiedene farblose Kristallbrei 
wird auf Ton getrocknet und zur Analyse vorteilhaft aus ver- 
dunntem Alkohol (2  Vol. 96 Oloiger Alkohol und 1 Vol. 
Wasser) umkristallisiert. Die Ausbeute an analysenreiner 
Substanz betrug 2 g oder 760/, der berechneten Menge. 

0,1277 g Substanz gaben 12 ccm N bei 15O und 747 mm B. 
Berechnet fiir C,,H,,N, : Gefunden: 

N 10,69 10,Sl yo. 

Die Verbindung ist auberst schwer loslich in heibem, 
fast unlbslich in kaltem Wasser, schwer lbslich in kaltem, leicht 
in siedendem Ligro'in, von Alkohol, Ather, Ohloroform und 
Benzol wird sie schon in der Kalte leicht aufgenommen. Bus 
verdunntem Alkohol oder aus Ligroln kristallisiert die Sub- 
stanz in lluBerst leichten, weiBen, filzigen Nadeln vom Schmelzp. 

l-Benzhydryl-3,5-dimethylpyrazol besitzt basische Eigen- 
schaften, ist z. B. in verdunnter Salzsaure loslich und wird 
aus dieser Liisung durch Natronlauge wieder abgeschieden. Die 
K nor  r ache Pyrazolinreaktion gibt die Verbindung nicht. 

108'-109 O. 

1 -Benzhydryl-3-methyl-5-pyrazolon, 
CO-CH, 

c0H6\CH.d I 
C,&' \ 

N=C.CH, 

Aquimolekulare Mengen - 5,9 Benzhydrylhydrazin und 
3,Q g Acetessigester - werden in einer Porzellanschale mit- 
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einander gemischt. Die Base list sich unter gelinder Er- 
warmung teilweise auf. Man erhitzt sodann das Gemenge 
mehrere Stunden auf dem Wasserbad. Das zuniichst ent- 
stehende, zahe, gelbe 0 1  erstarrt dabei allmiihlich zu einem 
harten, braunlichen Kristallkuchen. Letzterer wird zerrieben 
und mit Ather ausgewaschen. Man erhtilt so direkt ein analysen- 
reines Produkt von weiBer bis ganz schwacher Rosa-Fbbung. 
Seine Menge betrug 7,8 g entsprechend einer Ausbeuta VOE 

iiber 98O/,. 
0,1838 g Subatam gaben 17,2 ccm N bei 22" und 756 mm B. 
0,2001 g Subetanz gaben 18,4 ccm N bei 17" und 745 mm B. 

N 10,61 10,54 10,46 %. 
Berechnet f i r  ClrHl,ON,: Cfefunden : 

Die Substanz ist, ebenso wie ihre Derivate, sehr schwer 
verbrennlich; trotz inniger Mischung mit feinem Kupferoxyd 
sin einem geraumigen KupferschifF war die Stickstoffentwick- 
lung erst nach einstiindigem, heftigem Gliihen beendet. 

1 -Benzhydryl-3-rnethyl-bpyrazolon ist sehr schwer loslich 
in Wasser, Ather und Ligroln, lei& 1Gslich in kaltem Eis- 
essig oder warmem Chloroform und Benzol. Bus einer Losung 
von 1 g in 20 ccm siedendem Alkohol schieden sich bei ein- 
tiigigem Stehen 0,8 g wieder aus in farblosen, gliinzenden, 
schief abgeschnittenen Prismen. Dieselben zeigten indessen, 
ebenso wie das Rohprodukt, keinen ganz scharfen Schmelzpunkt, 
sondern begannen bei 190° zu sintern, schmolzen aber erst bei 
195" zu einer klaren, gelben E'liissigkeit. 

Die Verbindung liefert die f& Pyrazolone mit freier 
Methylengruppe in Stellung 4 charakteristischen Reaktionen. 
lhrer Doppelnatur als Base und Shure entsprechend lost sie 
sich in verdiinnten Sauren, wenn auch schwierig, sehr leicht 
dagegen in Alkalien a d  Mit salpetriger Saure entsteht eine 
gelbe Isonitrosoverbindung , mit Benzaldehyd ein gelbrotes 
Benzalprodukt. LMt man auf die alkalische Losung in der 
ublichen Weise Diazosalze einwirken , so entstehen gelbrote 
Azokorper bezw. Eydrazone des entsprechenden 4-Ketopyra- 
zolons. NLher untersucht wurde das 4-p-Tolylhydrazon. 
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1 -Benzhydryl-3-methyl-4-isonitroso-5-pyrazolon, 
C,O-C:NOH 

ceH5)CH.N( C,H, 1 
N = C.CH, 

2,6 g 1 -Benzhydryl-3-methyl- 5 - pyrazolon werden in 
100 ccm Alkohol unter Erwarmen geltist, die wieder- 
erkaltete Fliissigkeit mit 10 ccm verdunnter SchwefelsLure 
angevauert und darauf eine konzentrierte, wii8rige Losung 
Ton 0,s g (ber. 0,69 g) Natriumnitrit hinzugefiigt. Man iiber- 
latit die sich sofort gelb f&bende Mischung etwa 1 Stunde 
sich selbst und fallt dann mit dem dreifachen Volumen 
Wnsser. Der so erhaltene gelbe, flockige Niederschlag wird 
abgesaugt, mit Wasser ausgewaschen und im Vakuuin ge- 
trocknet. Die Ausbeute ist quantitativ. l -Benzhydryl- 3- 
methyl-4-isonitroso-5-pyrazolon ist unliislich in kaltem, sehr 
schwer loslich in heiBem Wasser, schwer loslich in kaltem 
Alkohol oder Ligroln, leicht dagegen in beiden beim Er- 
wiirmen; in Ather, Benzol und Chloroform ist es bereits in der 
Kalte leicht loslich. Zur Analyse wurde die Substanz in 
der zwolffachen Menge siedenden Alkohols gelbst , worauf sie 
beim Erkalten in schonen, gelben, glanzenden Nadeln grotiten- 
teils wieder ausfiel. Diese enthalten nach dem Trocknen im 
Vakuum iiber Kali und konzentrierter Schwefelsiiure 1 Molekiil 
Kristallalkohol und schmelzen bei 182O unter Zersetzung. 

0,2149 g Substanz gaben 0,5292 g GO, und 0,1171 g H,O. 
0,1625 g Subetsru; gaben 17,2 ccm N bei 14O und 742 mm R. 
0,1986 g Substanz gaben 20,7 ccm N bei 15O und 752 mm B. 
0,1866 g Substam gaben 21 ccrn N bei 21O und 750 mm B. 
0,1358 g Substanz gaben 15,2 ccm N bei 21° und 754 m m  B. 

Berechnet fur Qefunden : 
(C,,H,,O,N, -t C,H,O): 

C 67,26 67,16 - - - 
H 6,19 6,05 - - - 
N 12,39 12,15 12,08 12,64 12,64"/,.') 

1) Bei den ewei ersten Stickstoffbeetimmungen war die Subsbnz in 
einem geritumigen Rupferschiff mit feinem Kupferoxyd gemischt , w&- 
rend bei den beiden letzten Analysen die Substanz im Rohr aelbst auf 
eine liiugere Schicht feines Kupferoxyd verteilt war und so rsecher uud 
volletiindiger verbrannte. 

-_..___ 
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Beim Erwilrmen auf 80°-90° verlieren die Rristalle ihren 

0,2357 g Substanz verloren beim Erhitzen auf 80°-900 0,0323 g an 
Glans unter Abgabe des Kristallalkohols. 

Gewicht. 
Berechnet f i r  C,H,,O: Gefunden : 

13,57 13,70 O i 0 .  

Das so erhaltene alkoholfreie l-Benzhydryl-3-methyl-4-iso- 
nitroso-5-pyrazolon schmilzt gleichfalls bei 182 O unter Zer- 
setzung und gab bei der Analyse folgende Zahlen: 

0,1618 g Subrctanz gaben 20,s ccm N bei 150 nnd 755 mm B. 

N 14,33 14,59 Ole. 
Berechnet fiir C,,H,,O,N,: Gefunden: 

1 - Benzhydryl-3-methyl-4-benzal-5- pyrazolon, 
CO-C : CH.C,H, 

C H  
C:H:pHeN( 1 

N= .CH, 
Entsteht leicht durch einstundiges Erhitzen fquimolekularer 

Mengen l-Benzhydryl-3-methy1-5-pyrazolon (1,3 g) und Benz- 
aldehyd (0,5 g) im Olbad auf 150O. Beim Erkalten erstarrt die 
erhaltene Schmelze zu einer gelbroten, kristallinischen Masee. 
Letztere wird zerrieben und aus 80 ccm siedendem Alkohol 
nmkristallisiert. Man erhillt so feine, wollige, gelbrote Nadela, 
die bei 176O zu einer roten Flussigkeit schmelzen. Ausbeute 
0,9 g entsprechend 5 1,9 O/,. 

0,2080 g Snbetanz gaben 15,l ccm N bei 22O und 750 mm B. 

N 7,96 8, l l  OlO. 

Berechnet f i r  C,,H,,ON,: Gefunden : 

Die Substanz ist unlZjslich in Wasser, schwer li3slich in 
Ather und Ligro’in, sowie in kaltem Alkohol, spielend loslich 
in Benzol und Chloroform. 

1 - Ben z h y d r y 1- 3 - m e t hy 1- 4-p - t o  1 y 1 h y d razon - 5 -p J r a- 
zolon, 

GO-C : N.NH.G,H,.CH, 

1,3 g l-Benzhydryl-3-methyl-5-pyrazolon werden in 30 ccm 
Wasser unter Zusatz von 3 g (tmnilhernd 10 Molekiile KOH) 
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Stangenkali gelost und unter Eiskiihlung eine Lbsung von 1 g 
Diazotoluolsulfat in 20 ccm Wasser hinzugefdgt. Es entsteht 
sofort ein dichter Niederschlag von ockergelber Farbe, der sich 
beim Ansiiuern mit 6 ccm Eisessig noch vermehrt. Derselbe 
wird nach kurzem Stehen abgesaugt, durch Aufstreichen auf 
Ton getrocknet und darauf aus 70 ccm Alkohol umkristallisiert. 
Beim Erkalten der dunkelroten alkoholischen Lbsung schieden 
sich lange, leichte, gelbrote Nadeln ab, die bei 162O-1630 zu 
einer scharlachroten Fliissigkeit schmolzen. h e  Menge war 
gleich dem Gewichte des angewandten Pyrazolons entsprechend 
einer Ausbeute von 68O/,. 

0,2315 g Subrtanz gaben 28,8 ccm N bei 14O und 748 mm B. 

N 14,66 14,40 Ole. 

Die Substanz ist unlbslich in Wasser, schwer lbslich in 
kaltem, ziemlich leicht in warmem Alkohol oder Ligro’in; in 
Ather, Chloroform und Benzol lost sie sich schon in der 
Kllte leicht auf. In der Eristallform, sowie in den Loslich- 
keitsverhdtnissen zeigt die Verbindung groBe Ahnlichkeit mit 
dem vorher beschriebenen 1-Benzhydryl-3-methyl-4-benzal-5- 
pyrazolon und unterscheidet sich von diesem iiufierlich nur 
durch ihre um eine Nuance heller gelbrote Farbe. 

Berechnet f i r  C,,H,,ON, : Gefunden: 

Benzalbenzhydrylh ydrazin, 

Schiittelt man eine LSsung von 2,4 g salzsaurem Benz- 
hydrylhydrazin in 300 ccm Wasser mit 1 g Benzaldehyd, so 
entsteht sofort ein weiBer, anfangs klebriger Niederschlag, der 
sich indessen bei lingerem Stehen in eine feste, harte Masee 
verwandelt. Dieselbe wird abgesaugt, gut mit Wasser aus- 
gewaschen und noch feucht aus maglichst wenig Alkohol um- 
kristallisiert. M ~ I I  erkalt so gllinzende , farblose Nadeln , die 
bei 85O unter Zersetzung schmelzea Die Substanz ist an der 
Luft wenig besandig und verwandelt sich beim Aufbewahren 
bald in eine gdbe, schmierige, nach Benzaldehyd riechende 
h e .  
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0,2476 g Subetanz gaben 21,7 ccm N bei 17O und 750 mm B. 

N 9,79 10,04 Ole. 
Berechnet fur C,,H,,N, : Gefunden : 

Die Verbindung wird von Ather, Chloroform, Benzol oder 
Eisessig sehr leicht aufgenommen, dagegen nur wenig von 
kaltem Ligro’in oder Alkohol, wilhrend sie in der Wilrme 
darin gleichfalls leicht lijslich ist. 

Versetzt man eine Losung von Benzalbenzhydrylhydrazin 
in wenig Eisessig mit einer konzentrierten Natriumnitritlosung, 
so farbt sich die Mischung sofort gelb und erstarrt alsbdd zu 
einem gelben Kristallbrei Das erhaltene Produkt kristallisiert 
aus wenig Alkohol in feinen, leichten, gelben Nadeln, welche 
bei 96O unter Zersetzung schmelzen und vollig identisch sind 
mit dem friiher beschriebenen Benzalnitrosobenzhydrylhydrazin. 

0,1454 g Snbstanz gaben 16,l ccm N bei 15O und 758 mm B. 
0,1928 g Substanz gaben 21,3 ccm N bei 14O uod 756 mm B. 

N 13,33 12,94 12,93 o/o. 
Berechnet fiir C,oH,,ON, : Gefunden : 

Diphenylmethy  lenbenzhydrylh y drazin,  

Mit Ketonen vereinigt sich Benzhydrylhydrazin weniger 
leicht, als mit Aldehyden. So z. B. tritt beim Schiitteln einer 
nllfarigen Losung des salzsauren Salzes mit Benzophenon keine 
Reaktion ein, ebensowenig beim Kochen der freien Base mit 
einer alkoholischen Losung des Ketons ; beim Erhitzen unter 
Druck im Rohr aber verliiuft die Kondensation quantitativ. 

3,9 g freies Benzhydrylhydrazin werden mit 3,6 g Benzo- 
phenon und 2 ccm absolutem Alkohol sechs Stunden lang 
im Bombenrohr auf 150° erhitzt. Beim Offnen des Rohrs ist 
kein Druck wahmehmbar. Der zu farblosen Kristallen er- 
starrte Inhalt wird zerrieben, abgesaugt und mit Alkohol aua- 
gewaschen. Ausbeute 6 g entsprechend 83 der Theorie. 
Zur Anidyse ward die Verbindung aus 8 Teilen Alkohol um- 
luistallisiert. 

0,3120 g Subetanz gaben 21,6 ccm N bei 17O und 742 mm B. 

N 7,13 7,84 
Berechnet filr C,,%,N, : Gefunden : 

Journal I. prakt. Chemle Bd 67. 12 
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Diphenylmethylenbenzhydrylhydrazin ist unloslich in W asser, 

sehr leicht loslich in Ather, Benzol und Chloroform, schwer 
loslich in kaltem Ligroln oder Alkohol. Von siedendem 
Alkohol dagegen wjrd die Verbindung eehr reichlich auf- 
genommen und scheidet sich daraus beim Abkiihlen in farb- 
losen, glanzenden Prismen fast vollstandig wieder ab. Die 
Kristalle schmelzen bei 9 l 0  und sind an der Luft weit be- 
stiindiger, ah die vorher beschriebene Benzalverbindung. 

Ace ty ld ipheny lme thy lenbenzby  dry lhydraz in ,  

Diese Verbindung kann leicht aus der vorigen durch Ein- 
wirkung von Essigsaureanhydrid gewonnen werden. 

Bei gewohnlicher Temperatur reagieren Diphenylmethylen- 
benzhydrylhydrazin und Essigsaureanhydrid nur trage mitein- 
ander. Es wurde darum ein Gemenge von $8 g Diphenyl- 
methylenbenzhydrylhydrazin und 1 g (ber. 0,5 g) Essigsaure- 
anhydrid wiihrend zwei Stunden in einem mit Steigrohr ver- 
sehenen Kolbchen zu gelindem Sieden erhitzt. Der erhaltene 
dicke Sirup wurde zur Entfernung des uberschiissigen Essig- 
saureanhydrids wiederholt mit absolutern Alkohol auf dem 
Wasserbad eingedampft und erstarrte alsdann zu farblosen 
.Kristallen. I n  ganz reinem Zustand erhalt man die Verbindung 
kicht durch einmaliges Umkristrtllisieren aus 10 Teilen Alkohol 
in Form kleiner, dicker, glanzender Tafelchen vom Schmelzp. 145e. 
Die Substanz ist in kaltem Alkohol oder Ligroln recht schwer 
liislich, leichter in beiden beim Erwarmen, in Chloroform ist 
sie spielend, in Ather und Benzol leicht loslich, in Wasser 
dagegen unlaslich. 

0,2166 g Substanz gaban 12,8 ccm N bei 12* und 750 rnm B. 

N 6,93 6,95 Ot0. 

Berechnet f ir  C,,H,,ON, : Gefunden: 

N i t  r o s od‘ip hen y lme t h y l en  b enz h y d r  y 1 h y d razin,  

0,9 g Diphenylmethylenbenzhydrylhydrazin verden in 30 ccm 
Eisessig unter gelindem Erwlirmen geliist und nach dem Wieder- 
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erkalten unter Umschiitteln eine konzentrierte wabrige Lasung 
von 0,3 g (ber. 0,17 g) Natriumnitrit auf einmal hinzugefugt. 
Die Mischung farbt sich sofort intensiv gelb. Nach halb- 
stiindigem Stehen gieBt man die gelbe Fliissigkeit in das 
10 - fache Volumen Wasser, wobei sich die Nitrosoverbindung 
als hellgelber, flockiger Niederschlag abscheidet. Das Roh- 
produkt lieferte nach dem Trooknen im Vakuum bei der 
Analyse folgende Zahlen. 

0,1625 g Substanz gaben 14,5 ccm N bei 16O und 753 mm B. 

N 10,74 10,31 4',. 
Berechnet fiir C,,H,,ON, : Gefunden : 

Die Substanz ist unloslich in Wasser, schwer loslich in 
kaltem? leichter in warmem Ligro'in, sehr leicht loslich in 
Ather bereits in der Kalte und in heiBem Alkohol, spielend 
loslich in Benzol und Chloroform. Durch vorsichtiges Um- 
kristallisieren aus wenig warmem Alkohol wurden hellgelbe 
Nadeln erhalten, die bei 80O--81 O unter Zersetzung schmolzen; 
langeres Erhitzen mit Alkohol ist dabei zu vermeiden; da sich 
sonst die Verbindung unter Gasentwicklung zersetzt, und beim 
Erkalten nichts mehr auskristallisiert. 

Redukt ion  von Diphenylmethylenbenzhydrylhydrazin 
zu sym. Dibenzhydrylhydraz in .  

Eine Losung von 1,s g Diphenylmethylenbenzhydrylhydrazin 
in 50 ccm Alkohol wurde mit 20 g (ber. 9,2g) 2,5O/,igem 
Natriunlamalgam 5 Stunden lang auf dem Wasserbad am 
BiickfluBkiihler gekocht , vom unverbrauchten Amalgam heiB 
abfiltriert und das Piltrat mit dem halben Volumen warmen 
Wassers vermischt. Beim Erkalten schieden sich farblose, 
glanzende Nadeln ab. Dieselben wurden nach 12 stiindigem 
Stehen abgesaugt und mit vie1 Wasser ausgewaschen. Ihre 
Menge betrug 1,2 g entsprechend 66,3O/, der Theorie. 

Die Substanz erwies sich als in jeder Weise identisch mit 
der durch Reduktion von Diphenylketazin in alkalisoher Losung 
gewonnenen Verbindung. Gleich letzterer zeigte sie keinbn 
scharfen Schmelzpunkt, sondern begann gegen 120 O zu sintmp, 
war aber erst uber 130° vollig geschmolzen und besaB auch 
im Ubrigen alle Eigenschaften des im Folgenden naher be- 
schriebenen sym. Dibenzhydrylhydrazine 

I 2 3: 
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Zur weiteren Identifizierung wurden das Nitroso- und das 

Acetylderivat dargestellt. 
Ersteres, schon luBerlich durch seine Farblosigkeit glnz- 

lich verschieden von dem gelben Nitrosodiphenylmethylenbenz- 
hydrylhydrazin, war vollig identisch mit dem im Spateren 
ausfiihrlicher charakterisierten Nitrosodibenzhydrylhydrazin und 
gab bei der Analyse folgende Zahlen: 

0,2208 g Subetanz gaben 19,s ccm N bei 1 7 O  und 754 mm B. 

N 10,69 10,32 7,. 
Berechnet fiir C,,H,,ON,: Gefunden: 

Die Acetylverbindung kristallisierte aus Alkohol in den 
gleichen, weiBen, feinen, wolligen Nadeln voni Schmelzp. 158 0, 

wie die aus Diphenylketazin erhaltene Substanz. 

Reduktion von Bisdiphenylaaimethylen (Diphenylketaain). 

A) Redukt ion  i n  a lka l i s che r  Losung.  
Sym. Dibenzhydrylhydraz in ,  

C H  C6H6 ‘ ‘\CH.NH.NH.CH/ 
C,H/ ‘CeH, 

Diphenylketazin wurde nach den Angaben von C u r  t i u s  
und Rau te rbe rg l )  durch Einwirkung von Jodtinktur auf 
Diphenylmethylenhydrazin in vorzilglicher Ausbeute gewonnen. 
Es wurden je 30 g Diphenylmethylenhydrazin auf einmal ver- 
arbeitet und daraus durchschnittlich 27 g Ketazin erhalten, 
entsprechend einer Ausbeute von 98 Ole. Das Rohprodukt 
schmolz bei 160°-1620 und wurde ohne weitere Reinigung 
zu den nachstehenden Versuchen verwandt. 

Mol.) 
Diphenylketazin zum Sieden erhitxt, wobei fast alles mit gelber 
Farbe in Liisung geht, und in die heiBe Flussigkeit 1 Kilo 
2,5 prozent. Natriumamalgam (berechnet fur vier Wasserstoff- 
atome 368 g) vorsichtig eingetragen. Darauf wird noch 8-9 
Stunden unter haufigem Umschiitteln auf dem Wasserbad am 
RiickfluBkiihler gekocht. Die Losung entfarbt sich dabei fast 
vallstandig. Sodann wird die siedend heiBe Fliissigkeit schnell 

2 Liter 96 Oloigen Alkobols werden mit 36 g 

l) Diee. Journ. [Z] 44, 198. 
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durch ein groBes Faltenfilter vom unverbrauchten Amalgam 
abfiltriert , letzteres mit 200 ccm Alkohol nachgewaschen und 
das Filtrat mit dem halben Volumen (1100 ccm) etwa 70° 
warmen Wassers vermischt. Beim Erkalten scheidet sich das 
Reduktionsprodukt in langen, farblosen, glitzernden Nadeln fast 
vollstandig ab. Diem werden abgesaugt und mit viel Wasser 
ausgewaschen. 

I. Niederschlag. 
Die Substanz zeigt keinen scharfen Schmelzpunkt, sondern 

beginnt gegen 120° deutlich zu sintern, schmilzt aber erst 
gegen 133 O zu einer klaren Fliissigkeit. Der Schmelzpunkt 
wird weder durch ijfteres Umkristallisieren aus Alkohol, noch 
auch durch weitere Reduktion mit Natriumamalgam scharfer ; 
dies beruht darauf, daB sich die Verbindung bereits beim 
Schmelzen in der spater beschriebenen Weise zersetzt. Zur 
Analyse wurde die Substanz im Vakuum getrocknet. Die 
gefundenen Zahlen passen gut auf die Formel des sym. Dibenz- 
h ydrylhydrazins. 

0,1544 g Substanz gaben 0,4849 g CO, und 0,0897 g H,O. 
0,1973 g Substanz gaben 0,6172 g CO, und 0,1177 g H,O. 
0,1601 g Substanz gaben 0,5039 g CO, und 0,0966 g H,O. 
0,1794 g Substanz gaben 12,2 ccm N bei 16O und 762 mm B. 
0,1399 g Substanz gaben 9,6 ccm N bei 17.O und 760 mm. B. 
0,1372 g Substam gaben 8,9 ccm N bei 18O und 762 mm B. 

C 85,71 85,65 85,32 85,84 "/,, 
H 6,59 6,46 6,63 6,70 ,, 
N 7,439 7,95 7,96 7,41 ,, 
Sym. Dibenzhydrylhydrazin ist unloslich in Wasser, spielend 

laslich in Chloroform, &was schwerer in Ather und Benzol, 
leicht loslich in Eisessig. I n  Ligroln oder Alkohol ist es in 
der Kiilte schwer loslich, ziemlich reichlich dagegen beim Er- 
wiirmen. 1 Teil erfordert etwa 30 Teile siedenden AlkohoI 
zur Losung und kristallisiert daraus beim Abkuhlen in wei0en 
Nadeln grostenteils wieder aus. 

Berechnet fur C,,H,,N, : Gefunden : 

II. Filtrat. 
Bus dem wal3rig-alkoholischen Filtrat scheidet sich auf 

Zusatz yon viel Wasser nur noch sehr wenig sym. Dibenz- 
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hydrylhydrazin ab, dessen Gewinnung sich nicht verlohnt. Man 
ailuert darum , unbekiimmert um die geringe, weiBe, flockige 
Fallung, mit 100 ccm konz. Salzsilure stark an und ver- 
dampft auf dem Wasserbad zur Troche.  Der brnun gefarbte 
Salzrtickstend wird in moglichst wenig (250-300 ccm) sieden- 
dem Wasser gelost unti durch Kochen mit Tierkohle entfarbt. 
Bus dem Filtrat: schieBt beim Erkalten salzsaures Benzhydryl- 
amin an in zentimeterlangen, farblosen, glanzenden Nadeln. 
Dieselben zeigten die bekunnten Eigenschaften und gaben bei 
der Analyse folgende Zahlen : 

0,1884 6 Subshnz gaben 0,1226 g AgCI. 

C1 16,17 16,lO O i 0 .  

Berechnet fur C,,HI,NCI: Gefunden: 

Die Mutterlauge enthalt infolge der aussalzenden Wirkung 
des darin gelosten Kochsalzes neben vie1 Chlornatrium nur 
noch geririge Mengen salzsaures Benzhydrylamin. Man kann 
auch diese leicht gewinnen durch erneutes Eindampfen zur 
Trockne und Extraction des Ruckstands mit absolutem Alkohol 
im Soxleth. Doch verlohnt sich diese Miihe b u m .  

Die freie Base, eiii 01  von widerlich aminartigem Geruch, 
besaB den angegebenen Siedepunkt 288O und wurde bei kurzem 
Stehen an der Luft unter Karbonatbildung fest. Zur weiteren 
Charakterisierung wurde nach der Vorschrift von Michae l i s  I) 
Benzalbenzhydrylamin daraus dargestellt. Dasselbe schmolz, 
wie dieser Poracher angibt, bei 98O-99O und erwies sich auch 
durch die Analyse als identisch damit. 

0,3186 g Substsnc gaben 14,2 c a n  N bei 23O und 755 m m  B. 
Rerechuet fur C,,H,,N: Gefunden : 

N .?,I7 4,99 yo. 
Bus 36 g Diphenylketazin werden durchschnittlich erhalten 

20-23 g sym. Dibenzhydrylhydrazin entsprechend 55- 63 O i 0  

und 14-15 g salzsaures Benzhydrylamin entsprechend 32-34O/, 
der berechneten Menge. 

Ver  ha1 t e n v o n sy m. D i b e n z  h y d r  y 1 h y d r a %  in b eim 
Erh i t zen .  

3,6 g sym. Dibenzhydrylhydrazin wurden in einem weiten 
Keagenzzylinder im Luftbad allmahlich auf 1 50°- 160 O erhitzt. 

_ _  - . . . - 
I) Her. 26, 2169. 
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Die Base entwickelte schon beim Schmelzen (1 30 O) langsam 
Stickstoff, beim Steigern der Temperatur auf 150°-1600 ward 
die Gasentwicklung lebhafter, war aber erst noch gstiindigem 
Erhitzen ziemlich beendet. Die Menge des entwickelten Gases 
wurde durch Wasserverdrangung in einem vorgelegten MeB- 
zylinder bestimmt; sie betrug 150 ccm (14O, 742 mm). Beim 
&hen des Reagenzzylinders war starker Ammoniakgeruch 
wahrnehmbar, ein in das Innere hineingehaltener Streifen roten 
Lackmuspapiers ward sofort geblaut. Die Schmelze war zu 
einer oldurchtrankten, farblosen kristallinischen Masse erstarrt. 
Letztere ward in 15 ccm warmem Benzol gelost; beim Er- 
kalten fielon dicke, glinzende Tafeln aus. Dieselben besaBen 
Eigenschaften und Zusammensetzung des Tetraphenyltithans, 
Fu r  die Analyse war die Substanz zur Entfernung des Kristall- 
benzols bei l l O o  getrocknet. 

0,2511 g Substanz gaben 0,8564 g CO, und 0,1426 g H,O. 

C 93,41 93,02 O/,, 

H 6,59 6931 ,,. 
Die Menge des benzolfreien Tetraphenyliithan~ betrug 1 g 

entsprechend 30°/, der Theorie. Schmelzp. 209 O. Die Mutter- 
lauge gab beim Eindampfen nur noch sehr geringe Mengen der 
gleichen Verbindung neben einem nicht naher untersuchten 
01, das dem Geruch nach vermutlich Diphenylmethan enthielt. 

Bei einem zweiten Versuch mit 1,6 g sym. Dibenzhydryl- 
hydrazin wurde die Schmelze aus Alkohol (180 ccm) um- 
kristallisiert , worin Tetraphenylathan ziemlich schwer lbslich 
ist, und so 0,5 g des reinen Kohlenwasserstoffs in farblosen 
Nadeln vom Schmelzp. 209O erhalten. 

Berechnet ftir C,,H,, : Gefunden: 

Ausbeute 34 

Verha l t en  von sym. Dibenzhydry lhydraz in  g e g e n  
Oxyda t ionsmi t t e l  (Quecks i lberoxyd,  Amylni t r i t ) .  

Dibenzhydrylhydrazin ist im Gegensatz zu Monobenzhydryl- 
hydrazin an der Luft besttindig und wird auch vou Queckv 
silberoxyd in der Kalte in alkoholischer oder Benzollbsung 
nur langsam angegriffen, rascher dagegen beim Kochen. 

Bei Anwendung uberschiissigen Quecksilberoxyds wird der 
Stickstoff quantitativ abgespalten. 
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3,6 g Dibenzhydrylhydrazin wurden mit 8,6 g (4 Mol.) Quecksilber- 

oxyd und 50 ccm Alkohol 2 Stunden lang auf dem Wssserbad zum 
Sieden erhitzt. Das Quecksilheroxyd fiirbte sich dabei bald dunkel unter 
Gasentwicklung. Die Menge des erhaltenen Stickstoffa betrug 215 ccln 
bei 19O und 766 mm entsprechend 0,2459 g; fur N, berechnen sich 
0,2769 g. Aus dem gelbgefgrbten Filtrat fie1 beim Abkiihlen Tetra- 
phenyltithan in farblosen Prismen aus. 

I n  Benzollosung wirkt Quecksilberoxyd langsamer ein ale 

nieselben schmolzen bei 209 O. 

bei Gegenwart yon Alkohol. 
1,6 g Dibenzhydrylhydrazin wurden in 20 ccm warmem Benzol ge- 

lost und unter Zusatz von 1 g (1 Mol.) Quecksilberoxyd wahrend 6 Stunden 
auf dem Wasserbad gekocht. Beim Erkalten des gelben Filtrats schieden 
sich farblose, dicke, gliinzende Tafeln aus, die echon beim Liegen an der 
Luft verwitterten. Dieselben enthielten Kristallbenzol und besaBen auch 
im ubrigen alle Eigenschaften des Tetraphenyliithans. Die Substanz 
schmolz nach dem Trocknpn bei 1100 bei 209O. Auch aus der Mutter- 
lauge konnte nur Tetraphenyliithan gewonnen werden. Die Gesamt- 
ausbeute betrug 0,9 g entsprechend 61 a/o der Theorie. 

Auch Amylnitrit oxydiert sym. Dibenzhydrylhydrazin in 
essigsaurer Losung zu Tetraphenylathan. 

Eine Liisung von 7,2 g Dibenzhydrylhydrazin in 10 ccm 
heikiem Eisessig ward mit 5 g (fiber 2 Mol.) Amylnitrit versetzt. 
P i e  Mischung farbte sich sofort gelb. Nach etwa halb- 
stundigem Erhitzen auf dern Wasserbad war die Gasentwicklung 
beendet. Beim Abkiihlen in einer Kaltemischung fielen farb- 
lose Nadeln aus. Dieselben schmolzen nach dem Absaugen 
und Auswaschen mit Allcohol ohne weiteres bei 209O. Fiir die 
Analyse ward die Substanz aus etwa 120 Teilen Alkohol um- 
kristallisiert und im Vakuum getrocknet. 

0,2346 g Subatanz gaben 0,8003 g CO, und 0,1363 g H,O. 

C 93,41 93,04 Oi0 

H 6,59 6,46 9 )  * 

Das Eiltrttt lieferte, im Vakuum bei looo eingedampft, 
einen dicken, braunen Sirup, der nach mehrtagigem Stehen 
allmahlich kristallinisch erstarrte. Derselbe wurde noch nicht 
naher untersucht. Die Ausbeute an Tetraphenylathan war 
gering; sie betrug nur 1,8 g entsprechend 27O/, der Theorie. 
Als Zwischenprodukt entsteht bei dieser Reaktion, wie spater 
erwiihnt, Nitrosodibenzhydrylhydrazin. 

Berechnet fur C,,H,,: Gefunden: 



D a r ap sky : l%er Benshydrylhydrazin etc. 

Sa lz sau res  sym. Dibenzhydrylhydraz in ,  

185 

0,6 g Dibenzhydrylhydrazin werden in 25 ccm warmem 
Alkohol gelost und unter Kiihlung das gleiche Volumen ver- 
diinnter Salzsiiure (spez. Gew. 1,ll) zugefugt. Das Chlorid der 
Base scheidet sich alsbald in kleinen, gliizenden Bliittchen ab. 
Ausbeute 0,5 g. 

0,1469 g Substauz gaben 9,4 ccm N bei 22O und 755 mm B. 
0,1450 g Substanz gaben 0,0498 g AgCl (Carius). 
0,2217 g Substanz gaben 0,0770 g AgCl (Csriua). 

Berechnet fur C,eH,,N,Cl: Gefunden : 

C1 8,86 8,50 8,59 o/o . 
N 6,99 7,20 - 

Die Verbindung ist so gut wie unlaslich in Wasser und 
Ather, dagegen leicht loslich in Alkohol und schmilzt bei 
205 O unter Zersetzung. 

Versetzt man die alkoholische Losung mit Natronlauge, 
so wird die freie Base wieder abgeschieden. Dieselbe schmilzt, 
wie das bei der Reduktion des Diphenylketazins direkt erhaltene 
Produkt, gegen 133O unter Zersetzung und vorherigem Sintern. 

Beim Eoohen mit uberschiissiger verdunnter Salzsaure 
wird sym. Dibenzhydrylhydrazin in gleicher Weise wie Mono- 
benzhydryhydrazin in cc - Chlordiphenylmethan und Hydrazin- 
chlorid gespalten, aber bedeutend langsamer. 

2 g Dibenzhydrylhydrazin wurden 9 Stunden lang mit 
100 ccm verdunnter Salzsaure vom spez. Gew. 1,11 am Ruck- 
fluI3kiihler gekocht. Das zunachst entstehende salzsaure Salz 
wird von der siedenden Siiure nur wenig benetzt und schwimmt 
darum zu Anfang groatenteils auf der Oberflache. Sorgt man aber 
durch ofteres Umschutteln fur innige Mischung, so verwandelt 
es sich nach etwa einstiindigem Kochen in eine klumpige, 
rosa gefarbte Masse, die nach weiteren 6 Stunden allmiihlich 
in ein braunes 01 iibergeht. Die Isolierung der Spaltungs- 
produkte geschah in der bei dem Monobenzhydrylhydrazin aus- 
fiihrlich beschriebenen Weise. Erhalten wurden: 1,3 g w-Chlor- 
diphenylmethan vom Siedepunkt 165O unter 17 mm Druck 
(ber. 2,2 g) und 0,s g rohes Benzaldazin vom Schmelzp. 9Oo-92O 
(ber. 1,14 g) entsprechend 70°/ ,  der Theorie. 
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Ni t rosod ibenzhydry lhydraz in ,  

etc. 

C H  C6H6 

C6H5/ \C6H6 

'\CH. N(N0).  NH . CH/ . 

Eine Liisung yon 0,6 g sym. Dibenzhydrylhydrazin in 30 ccm 
Eisessig wird mit 10 ccm Wasser verdiinnt und darauf unter 
Eiskiihlung eine konzentrierte waf3rige Liisung von iiberschussi- 
gem Natriumnitrit (0,3 g) hinzugefiigt. Es entsteht sofort ein 
dichter , weiBer , kristallinischer Xederschlag. Derselbe wird 
nach einstiindigem Stehen abgesaugt und rnit vie1 Wasser aus- 
gewaschen. Erhalten wurden 0,6 g. Die Substanz besitzt den 
gleichen unscharfen Schmelzpunkt von gegen 130°, wie das 
sym. Dibenzhydrylhydrazin selbst , zersetzt sich aber beim 
Schmelzen vollig unter sturmischer Gasentwickelung. Da die 
Dinitrosoverbindungen der sym. Dibenzylhy drazine 1) sich beim 
Umkristallisieren sehr leicht unter Abspaltung von salpetriger 
Siiure zersetzen, wurde das Rohprodukt nach dem Trocknen 
im Vakuum analysiert. 

0,1356 g Substanz gaben 0,3925 g UO, und 0,0675 g H,O. 
0,2846 g Substanz gaben 26,s ccm N bei 19O und 740 mm B. 
0,2955 g Substanz gaben 27,5 ccm N bei 180 und 744 mm B. 

Berechnet fiir C,,H,,ON,: Gefunden: 
C 79,39 78,94 - 
H 5,85 5,53 - 

Bur das nach Analogie mit den Aldazinen in erster 
Linie zu erwartende Dinitrosodibenzhydrylhydrazin dagegen 
berechnen sich: 

N 10,69 10,53 10,52 ",,. 

I. 

11. 

111. 

- 

C H  C6H6 

CaH6 C6H5 

' ' )CA.N(NO).N(NO).  CH< . C 73,93 H 5,21 N 13,27. 

Von den noch weiter in Betracht kommenden Formeln: 

C 79,79 H 5,37 N 10,74. 
C H  

CeH6' \C6H5 * 
' "CH . N(N0) .  N : C/ 

C H  
'>CH. NH.NH .CH<c""', HNO,. C 75,91 H 6,OS N 10,22. 

C,H, c6% 

l) Dies. Journ. [2] 62, 88. 
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ist 11. dadurch ausgeschlossen, daB die erhaltene Substanz 
ganzlich verschieden ist yon dem vorher beschriebenen, gelben 
Nitrosodiphenylmethylenbenzhydrylhydrazin, das unzweifelhaft 
die Konstitution 

besitzen muB. Gegen Formel 111. eines salpetrigsauren Salzes, 
womit die Farblosigkeit der Verbindung am besten im Ein- 
klang stehen wiirde, sprechen einmal die analytischen Ergebnisse 
und weiter ihre Bestandigkeit gegen Alkalien. Eine aus Alkohol 
unter Zusatz uberschussiger Kalilauge umkristallisierte Probe 
erwies sich durch die Analy Re als unverandertes Nitrosodibenz- 
hydrylhydrazin. 

0,1814 g Substanz gaben 17 ecm N bei 15O und 750 mm B. 
Berechnet fur C,,H,,OS, : Gefunden: 

N 10,69 10,83 "lo.  
Freies Dibenzhydrylhydrazin C28H24Nz wiirde 7,69 "i0 N 

verlangen. 
Nitrosodibenzhydrylhydrazin zeigt ganz ahnliche Loslich- 

keitsverhaltnisse, wie Dibenzhydrylhydrazin, unterscheidet sicb 
von diesem aber durch seine Schwerloslichkeit in  kaltem Eis- 
essig. In Wasser ist es ganz unloslich, schwerloslich in 
kaltem Alkohol oder Ligroln, leichter in beiden beim Erwarmen, 
ziemlich leicht bereits in der Kalte in Ather, spielend loslich 
in Benzol und Chloroform. Aus hei6em Alkohol kristallisiert 
die Substanz beim Erkalten in  feinen, wei6en Nadeln, die 
unter vorherigem Sintern bei 135 0 unter lebhafter Zersetzung 
schmelzen. 

Die gleiche Verbindung entsteht auch bei der Einwirkung 
von Amylnitrit auf sym. Dibenzhydrylhydrazin in der Kalte. 
1,5 g Dibenzhydrylhydrazin werden in 10 ccm Eisessig durch ge- 
lindes Erwarmen in Losung gebracht und nach dem Wieder- 
erkalten 1,5 g Amylnitrit hinzugefiigt. Die Mischung erstarrt 
alsbald unter spontaner Erwiirmung zu einem farblosen Kristall- 
brei. Derselbe wird abgesaugt und mit Alkohol ausgewaschen. 
Ausbeute 1,4 g. Das so erhaltene, rohe Nitrosodibenzhydryl- 
hydrazin schmola gleichfalls gegen 130° unter Zersetzung und gab 
nach den1 Trocknen im Vakuum bei der Analyse folgende Zahlen: 
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0,1546 g Substnnz gaben 14,3 ccm N bei 17O und 755 mm B. 

Berechnet fur C,,H,,ONB: Gefunden: 
N 10,69 10,66 yo. 

A c e  ty ld ibenzhydry lhydraz in ,  

Ein Gemenge von 3,6 g Dibenzhydrylhydrazin und 3 g 
(3 Mol.) Essigsaureanhydrid wird 3 Stunden lang auf dem 
Wasserbad erwarmt. Die Base lost sich zuerst auf; dann er- 
starrt die Losung wieder zu einem Brei weiBer Nadeln. Diese 
werden abgesaugt und mit Alkohol ausgewaschen. Fur  die 
Analyse ward die Substanz in der 16 fachen Menge siedenden 
Alkohols gelost, woraus sie sich beim Erkalten in leichten, 
weiBen, wolligen Nadeln groBtenteils wieder abschied. 

0,1350 g Substanz gaben 0,4068 g CO, und 0,0790 g H,O. 
0,1569 g Substanz gaben 0,4724 g CO, und 0,0911 g H,O. 
0,2475 g Substanz gaben 15 ccm N bei 18" und 746 mm B. 
0,1719 g Subetanz gaben 10,7 ccm N bei 17O und 746 mm B. 
0,1582 g Substanz gaben 9,6 ccm N bei 1 9 O  und 764 mm B. 

Berechnet fur C,,H,,ON, : Gefunden: 
C 82,76 82,18 82,ll - 
K 6,40 6,50 6,45 - 
h' 6,90 6,87 7,09 7,02 "lo, 
Die Analysen stimmen zwar in Bezug auf den Kohlen- 

stoffgehalt nicht besonders gut auf die Formel des Mono- 
acetyldibenzhydrylhydrazins, indessen diirfte damit doch aus- 
geschlossen sein, daB ein Diacetylderivat vorliegt. Denn dieses 
wiirde verlangen: 

C,,H,,O,N,. C 80,36 H 6,25 N 6,25. 

Die Ausbeute an analysenreiner Substanz betrug 3,3 g 
entsprechend 82 o / o  der Theorie. Die Verbindung schmilzt bei 
158O; sie ist unloslich in Wasser, leicht loslich in Benzol und 
Chloroform bereits in der Ktilte, schwer loslich in Ather und 
und kaltem Alkohol, leichter in heiBem Alkohol. Sie ist end- 
lich in Kristallform , Loslichkeitsverhtiltnissen und Schmelz- 
punkt totsll verschieden vor dem fruher beschriebenen, um 
zwei Wasserstoffatome armeren Acetyldiphenylmethylenbenz- 
h ydrylhydrazin . 
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Benzoyldibenzhyd ry lhydraz in ,  

>CH . N(COC,H,) . NR . C€I/c6H6. 
C6H5 'c6H6 

1,2 g Dibenzhydrylhydrazin werden in 50 ccm Benzol ge- 
Iijst, l g (uber 2 Mol.) Benzoylchlorid und 5 g  calcinierte Soda 
zugefugt und die Losung wahrend 5 Stunden auf dem Wasser- 
bad am RuckfluBkiihler gekocht. Darauf wird die Fliissigkeit 
von dem gebildeten Kochsalz und unveranderten Natrium- 
karbonat heiB abfiltriert und das Benzol abdestilliert. Der 
zuruckbleibende, gelbe Sirup erstarrt langsam zu dicken, korn- 
pakten Kristallen. 

Das Rohprodukt ward zur Analyse zweimal aus Alkohol 
umkristallisiert. Die Substanz ist sehr schwer verbrennlich. 

0,2323 g Substanz gaben 0,7230 g CO, und 0,1271 g H,O. 
0,2662 g Subetanz gaben 13,2 ccm N bei 18O und 750 ram B. 
0,2309 g Subatanz gaben 11,2 ccm N bei 17O und 750 mm B. 

Berechnet fiir C,,H,,ON, : G efunden : 
C 84,82 84,88 - 
H 5,98 6,OS - 
N 5,98 5,65 5,55 O/,,. 

Fur Dibenzoyldibenzhydrylhydrazin berechnen sich 

Die Verbindung lijst sich in etwa der 20fachen Menge 
siedenden Alkohols und scheidet sich aus der alkoholischen 
Lijsung beim Erkalten fast vollsthdig wieder ab in Form 
von dicken, farblosen Prismen. Sie zeigt auch nach mehr- 
maligem Umkristallisieren keinen scharfen Schmelzpunkt, sondern 
sintert beim Erhitzen bei 150°, schmilzt aber erst bei 155O zu 

C,,H,,O,N,: C 83,92 H 5,59 N 4,90. 

einer klaren Fliissigkeit. 

Dibenzoylbenzhydrylhydrazin, 

c"H6>I-I . N,H(COC,H,), , 
C,H, 

a u  s s y m. D i b e nz h y d r y 1 h y d r  az i  n , 
C H  CeHs * %H.NH.NH.CH/ . 
c6H6' \CJ' 

3,6 g pulverisiertes Dibenzhydrylhydrazin werden mit dem 
Die Mischung gleichen Gewicht Benzoylchlorid iibergossen. 
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verflussigt sich teilweise unter merklicher Erwarmung. Beim 
Erhitzen auf dem Wasserbad geht alle Base sofort in Losung, 
und letztere erstarrt dann wieder allmiihlich zu einem wci0en 
Kristallbrei. Nach etwa dreistundigem Erhitzen ist die Reaktion 
beendet. Die Masse wird nunmehr unter Zusatz von Alkohol 
zerrieben , abgesaugt und mit Alkohol ausgewaschen. Man 
erhiilt so bis 2,7 g eines Produktes, das bei 250"-260 O schmilzt, 
entsprechend einer Ausbeute von 67 Ole. 

Einmaliges Umkristallisieren aus vie1 Alkohol geniigt, um 
daraus analgsenreines Dibenzoylbenzhydrylhydrazin von den 
fruher angegebenen Eigenschsften zu gewinnen. 

0,1738 g Substanz gaben 0,5070 g CO, und 0,0850 g H,O. 
0,1752 g Substanz gaben 0,5151 g CO, und 0,0864 g H,O. 
0,1548 g Substanz gaben 9,6 ccm N bei 23O und 752 mm B. 
0,3033 g Substanz gaben 15,7 ccm K bei 17"  und 739 mm €3. 
0,1330 g Substanz gaben 8,2 ccrn N bei 19O und 747 mm B. 
0,2966 g Substanz gaben 18,2 ccm N bei 1 9 "  und 747 mm B. 

Rerechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 
C 79,SO 79,56 80,18 - - 
H 5,42 5,43 5,48 - - 
N 6,90 6,91 G,95 6,96 ($93 yo. 
Die Verbindung ist in jeder Weise identisch mit der aus 

Monobenzhydrylhydrazin und Benzoylchlorid dargestellten Sub- 
stanz. Sie ist, wie diese, recht schwer liislich in heiBem Al- 
kohol und kristallisiert daraus beim Erkalten in kleinen, 
glanzenden Bkttchen, die gleichfalls bei 262 O schmelzen. Auch 
eine Mischung beider Substanzen schmilzt bei derselbon Tem- 
peratur. 

B) R e d u k t i o n  in  s a u r e r  Losung.  
10 g Diphenylketazin wurden mit der gleichen Menge 

Zinkstaub innig zerrieben und das Gemisch innerhalb einer 
Stunde in 4 Portionen 5 g in 200 ccm kochend heiBen Al- 
kohols eingetragen unter gleichzeitigem Zusatz von je 25 ccm 
einer Losung von 30 ccm Eisessig in 70 ccm Alkohol. Die 
Flussigkeit farbt sich dabei jedesmal zunachst gelb, wird aber 
dann rasch farblos. Man erhitzt schlieBlich noch eine weitere 
Stunde zu lebhaftem Sieden, gieBt warm vom Zinkstaub ab 
und vermischt die alkoholische Losung mit 1 1 Wasser, das 
zuvor rnit 100 ccm konzentrierter Salzsiiure angesauert ward. 
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Der hierbei entstehende fast weiBe, flockige Niederschlag 
ward abgesaugt. Seine Menge betrug nur 0,7 g. Die Substanz 
zeigte zunachst keinen scharfen Schmelzpunkt ( 140°-1750), 
lie6 sich aber durch Umkristallisieren aus etwa 40 Teilen sieden- 
dem Alkohol leicht reinigen. Sie schied sich daraus beim Er- 
kalten in einer Menge von 0,4g in Form von diinnen, weigen, 
glanzenden Prismen wieder ab, schmolz nunmehr scharf 
bei 186 O ,  war stickstofffrei und besaB alle Eigenschaften des 
Benzpinakons. Die Mutterlauge gab beim Eindampfen nur 
noch geringe Mengen der gleichen, aber weniger reinen, schwach 
gelb gefarbten Verbindung vom Schmelzp. 183 O. Andere Produkte 
konnten daraus nicht isoliert werden. Zur Analyse ward das 
Benzpinakon nochmals aus Alkohol umkristallisiert. 

0,1599 g Substanz gaben 0,5005 g CO, und 0,0868 gH,O. 
Berechnet fur C,,H,,O, : Gefunden: 

c 85,25 a5,37 yo 
H 6,01 6,03 7, * 

Das salzsaure Filtrat ward auf dem Wasserbad bis auf 
etwa 50 ccm eingedampft und dann mit Natronlauge tiber- 
sattigt. Unter reichlicher Entwickelung von Ammoniak schied 
sich ein braunes 0 1  von aminartigem Geruch ab. Letzteres 
ging beim Destillieren mit Wasserdampf farblos uber und 
lijste sich im waBrigen Destillate mit zunehmendem Volumen 
allmahlich auf zu einer klaren, stark basischen Flussigkeit. 
Diese ward mit Salzsaure angesauert und eingedampft. Das 
Gewicht des trocknen Salzruckstandes betrug 9 g. Zur Analyse 
ward derselbe aus der 25 fachen Menge kochenden Wassers 
umkristallisiert. Die so erhaltenen, langen , weiBen Nadeln 
bestanden aus reinem, salzsaurem Benzhydrylamin. 

0,2913 g Substanz gaben 16,l ccm N bei 16O und 760 mm B. 
0,2177 g Substanz gaben 0,1424 g AgCl. 

Rerechnet fur C,,H,,NCl: Gefunden : 

C1 16,17 16,18 ,, . N 6,38 6944 

Die Mutterlauge gab beim Eindampfen weitere Mengen 
der gleichen Substanz, wie sich aus nachstehender Analyse 
ergib t. 

0,2805 g Substanz gaben 15,6 ccm N bei 17 und 762 mm B. 
0,2525 g Substanz gaben 0,1636 g AgCI. 
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Berechnet fur C,,HI,NCI: Gefunden : 

c1 16,17 16,03 ,, . N 633 6,47 Ola 

Das Filtrat der zweiten Kristallisation ward voilig zur 
Trockne verdampft. Der Ruckstand enthielt neben vorwiegend 
salzsaurem Benzhydrylamin geringe Mengen Salmiak, aber 
keine Spur Hydrazinchlorid, wie das Versagen der so empfind- 
lichen Benzaldehydprobe ergab. 

10 g Diphenylketazin lieferten, wie bereits erwahnt, 0,4 g 
reines Benzpinakon und 9 g fast reines salzsaures Benzhydryl- 
amin. Die Ausbeute an Benzpinakon betrug somit 4O/,, die- 
jenige an primkem Benzhydrylamin 74 O/,, der Theorie. 

Bus diesem Versuch folgt mit Bestimmtheit, daB bei der 
Reduktion des Diphenylketazins in saurer Losung ausschlieblich 
primares Benzhydrylamin gebildet wird; denn das nach Analogie 
mit den Aldazinen in erster Linie zu erwartende sekundare 
Dibenzhydrylamin l) ist namentlich durch seine Unloslichkeit 
in verdunnten Siuren so scharf charakterisiert, d& seine Ent- 
etehung unmoglich hhtte iibersehen werden kannen. 

Heidelberg,  den 28. August 1902. 

l) Friedel u. Balsohn, Bull. aoc. chirn, 33, 588. 


